
BRING A FRIEND-AKTION nur im August 

Vergrößere unsere Fitness- Familie und profitiere! 
Wir sind uns sicher in Deinem Freundes- oder Bekanntenkreis gibt es 
jemanden, der genau wie Du eine sportliche Herausforderung sucht? 

Eventuell hast du schon öfter von einem Bekannten gehört, der sich in 
seinem Körper nicht wohl fühlt? Oder vielleicht beschwert sich jemand aus 

Deiner Familie über Schmerzen? 
Du möchtest helfen? 

Bringe sie doch einfach mit und zeige ihnen wie viel Spaß Sport macht und 
vor allem wie effektiv Dein Training ist! Mit einem Trainingspartner macht 

das Training schließlich doppelt so viel Freude! 

Dein Vorteil dabei bei uns gültig nur im August: Du trainierst einen Monat 
beitragsfrei, wenn Dein Bekannter nach Deiner Empfehlung eine 

Mitgliedschaft abschließt (mindestens 6 Monate). 
Nutze Deine Chance und vereinbare jetzt noch ein Probetraining für Deinen 

Bekannten! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

Liebes Mitglied 

die Sonne lacht, doch der Körper schmerzt? Lasse dir 

deine Urlaubszeit nicht durch 

quälende Schmerzen vermiesen!  

Gesund und fit bleiben – das möchte doch jeder. Das 

merkt man am stärksten dann, wenn man krank oder 

verletzt ist. Doch dabei kann man schon vieles tun, wenn 

man gesund und fit ist, damit man gar nicht erst erkrankt 

oder sich verletzt. 

Meine Philosophie eignet sich ideal, um präventiv aktiv zu 

werden. 

Ernähre dich mit unverarbeiteten Lebensmittel. 

Esse Fleisch und Gemüse, Nüsse und Samen, etwas Obst 

und keinen Zucker! 

Trainiere Variationsreich, Arbeite an der Muskellänge und 

Muskelbalance, schlafe ausreichend! 

Nutze unsere Vielfältigkeit... 

Teste alle Kurse finde Deine Favoriten und Variationen. 

Lasse Dir alle 3 Monate einen neuen Trainingsplan 

erstellen! 

 

Peter und das Platinum Team  

 



KURSE 

des Monats 

motion4betterlife  & Bodybalance 

 

M4L ist ein nach §20 zertifizierter  Kurs in dem 

spezielle therapeutische Übungen für einen 

beweglichen und schmerzfreien Körper durchgeführt 

werden. Es werden gezielt alle beanspruchten 

Muskelgruppen angesprochen und auf Länge 

gebracht. Schon nach 2 bis 3-maliger Teilnahme 

wird eine bessere Beweglichkeit und Schmerzfreiheit 

durch eine gleichmäßige Muskelbalance eintreten. 

BodyBalance ist das beruhigende und zentrierende 

Yoga-, Tai Chi- und Pilates- Workout zur Förderung 

von Beweglichkeit und Kraft. Kontrollierte Atmung, 

Konzentration und eine sorgfältig strukturierte Folge 

von Dehnübungen, Bewegungen und Posen zu 

abgestimmter Musik ergeben ein ganzheitliches 

Workout. 

 

Shake des Monats 

Ein Eiweißgeschmack Deiner Wahl  

 mit pürierten Beeren 

  

Kleiner Shake 0,3l  3,00€ 

Großer Shake 0,5l  3,50€ 

Challenge des Monats 

Jacobs Ladder 

 

Wie viele Stufen  

schaffst  

du in 2 Minuten? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Der August 

steht im Zeichen der Beweglichkeit!! 



Wusstest Du schon, dass 80% aller Schmerzen nicht sein müssen? Im 

Monat August haben wir uns das Trainingsziel Beweglichkeit gesetzt. Mit 

unserem Five Rücken- und Gelenkzentrum könnt ihr Schmerzen 

sämtlicher Art lindern oder verhindern. 

Die Logik des Schmerzes 

„Wie der Körper aus Sicht der five-Methode wirklich funktioniert“ 

Der Homo Sapiens hat sich per Evolution zum Jäger und Sammler entwickelt, 

konzipiert für die freie Wildbahn – mit einem fürs Jagen und Sammeln 

entwickelten Bewegungsapparat. Wir leben jedoch heute in einer künstlichen 

Welt. Das bedeutet - evolutionsbedingt - nicht unserer Art entsprechend. Die 

Tendenz dazu beschleunigt sich immer mehr. Dies kann Folgen wie z.B. 

Krankheit produzieren. Eine dieser Krankheiten neben vielen anderen können 

verschiedenartige Schmerzen im Bewegungsapparat sein. Diese Form der 

Entwicklung kann den menschlichen Bewegungsapparat zusehends 

degenerieren und schädigen. 

Auf Basis wissenschaftlicher 

Erkenntnisse wurde die five-Methode 

entwickelt. Es handelt sich hierbei um 

Bewegungen, die unser menschlicher 

Körper machen kann, um das 

körperliche Wohlbefinden und 

eventuelle Schädigungen am 

Bewegungsapparat zu beeinflussen. 

Als problematisch kann man die 

ständig gebeugte Haltung unserer 

Gelenke im Arbeitsalltag ansehen. 

„five als eine Art Körperhygiene“ 

Mit dem außergewöhnlichen five-Geräteparcours wird der gesamte Körper 

gegen seine Gewohnheiten gestreckt und trainiert. Bereits vier bis fünf 

Rückwärtsbewegungen pro Tag können das körperliche Empfinden verändern. 

Auch bei akuten Schmerzen kann five angewendet werden. five trainiert alle 

Bewegungsabläufe des biologischen Systems: Der Mensch kann aufgerichtet, 

die Muskultur auf Länge gebracht werden und die Atmung, die Durchblutung 

sowie der Energiefluss können optimiert werden. Es kann sowohl als Reha-

Maßnahme, als auch präventiv für alle Altersklassen geeignet sein. five als 

eine Art Körperhygiene, wie z.B. das Zähneputzen. 

Betreibt man five intensiver, nicht nur als Hygiene oder Prävention, kann es 

mit seinem Trainingsansatz das gesamte muskuläre System beeinflussen. 

Kombiniert man five mit einem intelligenten Krafttraining, erhält man eine 

unglaubliche Kraftentfaltung der Muskulatur. Und zwar ohne, dass diese 

Muskeln dicker werden 


